
  
  

Sperrfrist: 30. Juni 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatssekretärs für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung des Neubaus 
Kunst und Musik an der Universität Augsburg am 30. Juni 2014 in 
Augsburg 
 
 
Die feierliche Eröffnung eines Neubaus an 
einer bayerischen Universität ist für mich 
stets ein besonderes Ereignis. Ein solcher 
Moment verdeutlicht eindrucksvoll:  
► Der Freistaat investiert beträchtliche 

Summen in die Ausbildung junger Men-
schen − 

► selbst in Zeiten strikter Sparvorgaben.  
Auch für den Neubau Kunst und Musik 
an der Universität Augsburg haben wir mit 
insgesamt fast 22 Millionen erhebliche 
Mittel bereitgestellt.  
 
Diese Entscheidung war sehr klug. Denn 
jeder Euro, den wir für Bildung ausgeben, 
ist gut und nachhaltig angelegtes Geld. 
Gerade die Hochschulen  
► leisten einen zentralen Beitrag zur Zu-

kunftsfähigkeit unseres Landes  
► und dienen dem gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Gemeinwohl.      
 
Diesen Auftrag erfüllt selbstverständlich 
auch der Neubau für die Kunst- und Mu-
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sikpädagogik in Augsburg. Denn Innovati-
on und Fortschritt hängen entscheidend 
von unserem kreativen Potenzial ab.  
Wir wollen deshalb die künstlerischen und 
musikalischen Fähigkeiten von jungen 
Menschen qualitativ hochwertig fördern.  
Dies geschieht insbesondere  
► in den Schulen  
► durch kompetente Lehrkräfte, die 

bestmöglich ausgebildet sind. 
 
 
Bayern versteht sich als Kulturstaat. Un-
sere Verfassung definiert die „Aufge-
schlossenheit für alles Wahre, Gute und 
Schöne“ als eines der obersten Bildungs-
ziele. 
Kulturelle Bildung zu fördern, ist also ein 
zentraler Auftrag auch der Hochschulpoli-
tik – und das jenseits vom ökonomisch 
messbaren Nutzen.  
 
Denn Bildung in den Bereichen Kunst und 
Musik ist keineswegs ein Luxus. Vielmehr 
ist sie  
► ein notwendiger Bestandteil der Allge-

meinbildung,  
► und eine Bereicherung für unsere Welt 

in vielerlei Hinsicht.  
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Auch persönlich bin ich fest davon über-
zeugt: Gerade die Fächer Musik und 
Kunst leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen. 
Denn erst ein gewisses Maß an kulturel-
ler Bildung versetzt den Menschen in die 
Lage,  
► sich umfassend mit seiner Umwelt  
► und der Gesellschaft in all ihren Facet-

ten auseinanderzusetzen.  
 
 
Mit dem Neubau für Kunst und Musik geht 
ein langgehegter Wunsch der Universität 
Augsburg in Erfüllung.  
Die Lehrstühle für Kunst- und Musikpäda-
gogik waren bislang in der ehemaligen 
Pädagogischen Hochschule weit entfernt 
vom Uni-Campus untergebracht.  
 
Dies brachte natürlich erhebliche Nachtei-
le für den Studienbetrieb: Die räumliche 
Distanz zwischen den angestammten 
Standorten und dem Campus  
► bedeutete für die Studierenden und 

Lehrkräfte ein zeitaufwendiges Pendeln  
► und erschwerte die Kommunikation der 

Fächer Musik- und Kunstpädagogik mit 
den anderen Disziplinen.  
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Ich freue mich sehr, dass die Bereiche 
Kunst und Musik mit dem Neubau nun 
auch tatsächlich auf dem Campus „ange-
kommen“ sind.  
Kommilitonen, Kollegen aus anderen Fä-
chern und zentrale Hochschuleinrichtun-
gen sind nun für alle in Sicht- und Lauf-
weite.  
Die kurzen Wege hier auf diesem wun-
derschönen Campus werden 
► den interdisziplinären Austausch stark 

verbessern  
► und Raum für neue Ideen und Syner-

gien schaffen.  
 
Der Neubau kommt somit nicht nur der 
Kunst- und Musikpädagogik zugute. Viel-
mehr ist er ein Gewinn für die ganze Uni-
versität. 
► Er wird das Lehren, Lernen und Leben 

auf dem Campus positiv verändern  
► und zu einer wichtigen Inspirations-

quelle werden. 
 
 
 
Das neue Gebäude umfasst insgesamt 
3.600 Quadratmeter Nutzfläche. 
Dadurch verbessert sich das räumliche 
Angebot für die Fächer Kunst und Musik 
erheblich:  
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► Büroräume für die Lehrstühle, 
► Vorlesungs- und Übungssäle  
► sowie hervorragend ausgestattete 

Werkstätten  
bieten modernste Lern- und Arbeitsbe-
dingungen.  
 
Das Herzstück des Gebäudes bildet ein 
großes Auditorium mit 470 Sitzplätzen. 
Es ist geeignet  
► für Vorlesungen und andere universitä-

re Veranstaltungen,  
► aber auch als Konzertsaal –  
eine echte Besonderheit.  
 
Damit können die jungen Musikerinnen 
und Musiker sowie ihre Zuhörer eine mo-
derne Spielstätte mit hoher akustischer 
Qualität für sich beanspruchen.  
Ich bin mir sicher: 
► Mit diesem Konzertsaal  
► und dem vorhandenen künstlerischen 

Potenzial 
wird sich der Bau zu einem lebendigen 
Treffpunkt für Musik- und Kunstfreunde 
aus Augsburg und der ganzen Region 
entwickeln.  
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Bis zur Eröffnung eines großen, an-
spruchsvollen Neubaus ist immer eine 
lange Wegstrecke zu bewältigen. Zahlrei-
che planerische, technische und organisa-
torische Herausforderungen waren auch 
bei diesem Projekt zu meistern.  
Insbesondere musste eine überzeugende 
Lösung gefunden werden,  
► die den vielfältigen Bedürfnissen der 

Nutzer gerecht wird  
► und zugleich den Gegebenheiten des 

Standorts Rechnung trägt.  
So galt es etwa,  
► das natürliche Gefälle des Grundstücks 

geschickt in den Baukörper zu integrie-
ren  

► und eine Anbindung an das vorhandene 
Wegenetz zu ermöglichen.  

Beides ist hervorragend gelungen: Das 
Gebäude 
► bildet nun ein optisch ansprechendes 

Gegenüber zum idyllischen Universi-
tätssee  

► und rundet den Campus nach Norden 
hin harmonisch ab.  
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Sie haben hier ein echtes Schmuckstück 
geschaffen, wie sich das für die Kunst und 
die Musik gehört: Ein helles Gebäude  
► mit einer klaren architektonischen 

Handschrift  
► und einer freundlichen Außenfassade.  
 
Diese baulichen Qualitäten schaffen  
► eine offene und kommunikative At-

mosphäre 
► und damit ideale Rahmenbedingun-

gen für alle, die hier künstlerisch-kreativ 
tätig sind. 

 
Den Studierenden und Lehrenden wün-
sche ich, dass ihre Phantasie durch das 
neue Umfeld wertvolle Anregungen erhält. 
 
All denen, die zum Gelingen dieses be-
eindruckenden Neubaus beigetragen ha-
ben, möchte ich an dieser Stelle meinen 
Dank aussprechen: 
► Der Hochschulleitung sowie den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Hochschulverwaltung für ihr Engage-
ment und ihre Geduld bei der Bewälti-
gung der zahlreichen Herausforderun-
gen, 

► dem Staatlichen Bauamt Augsburg 
für die erfolgreiche Gesamtleitung des 
Bauvorhabens, 
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► den beteiligten Ingenieurbüros, Baufir-
men und Handwerksbetrieben 

► und natürlich dem Architekturbüro 
Knoche und Partner, dem wir den Ent-
wurf für dieses wunderbare Gebäude zu 
verdanken haben. 

 
Ich bin sicher, dass ihre gemeinsamen 
Mühen und Anstrengungen nun reiche 
Früchte tragen werden. Schließlich wird 
das persönliche Wohlbefinden hier im 
Neubau zweifelsohne einen wichtigen Bei-
trag zum Studienerfolg leisten.  
► Denn nur wer sich gerne auf dem Cam-

pus und in den Gebäuden der Universi-
tät aufhält,  

► wird das reiche Ausbildungsangebot 
des Fachbereichs mit der nötigen aka-
demischen Neugier und Ausdauer in 
Anspruch nehmen.  

 
 
Lassen Sie mich zum Abschluss noch ei-
nen kurzen Blick nach vorne werfen:  
 
Viele von Ihnen werden wissen, dass „im 
Hintergrund“ bereits die Planungen für die 
Errichtung eines Erweiterungsbaus 
Kunst laufen.  
Neue Räumlichkeiten im Umfang von 850 
Quadratmetern sollen den gestiegenen 
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Bedarf im Bereich der Kunstpädagogik 
abdecken. Er geht zurück  
► auf Änderungen in der Ausbildung von 

Kunstlehrern,  
► aber natürlich auch auf eine starke Zu-

nahme der Zahl der Lehramtsstudie-
renden.  

 
Diese Umstände zeigen deutlich: Die Ent-
scheidung für einen Neubau Kunst und 
Musik hier auf dem Campus war goldrich-
tig.  
Denn dieser Fachbereich  
► entfaltet seit Jahren eine starke Dyna-

mik  
► und wird sich aller Voraussicht nach 

auch in Zukunft reger Nachfrage bei 
Studieninteressenten erfreuen.  

Den Erfolgskurs der Kunst- und Musikpä-
dagogik an der Universität Augsburg un-
terstützt die Staatsregierung selbstver-
ständlich weiter nach Kräften.  
Das gilt auch für den geplanten Erweite-
rungsbau Kunst, in dem Werkstätten für 
Bildhauerei, Lithografie, Keramik und vie-
les mehr untergebracht werden sollen.  
Sehr gerne stellen wir für dieses neue 
Projekt insgesamt fast fünf Millionen Eu-
ro zur Verfügung.  
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Eins ist also gewiss: Auch in Zukunft wird 
es hier am Zentrum für Kunst und Musik 
noch weitere Anlässe zum Feiern geben. 
Ich gratuliere der Universität Augsburg zu 
ihrem gelungenen Neubau. Allen Lehren-
den und Studierenden wünsche ich viele 
künstlerische Erfahrungen und Erlebnisse 
in diesem schönen Gebäude. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


